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Checkliste für die Auswahl digitaler Tools für dein Training 

Wenn du ein Training konzeptionierst, triffst du die Entscheidung, welche Art von digitalen Tools du 

dafür nutzen möchtest. Das kann z.B. ein Webinar-Tool sein, ein Learning Management System, eine 

Video-Hosting-Plattform oder oder… Egal, für welches digitale Format du dich entscheidest: Du wirst 

dich mit einer Vielzahl von Anbietern konfrontiert sehen. Wie findest du unter all den Angeboten das 

Tool, das am besten zu dir passt? 

Die folgende Übersicht mit relevanten Auswahlkriterien soll es dir erleichtern, das richtige Tool für dich 

zu finden. 

 

Budget 

Wie viel Geld kannst bzw. möchtest du investieren? 

Mein Tipp: Starte, wenn möglich, mit einer kostenlosen oder kostengünstigen Variante, um 

herauszufinden, ob du mit dem Tool im Echtbetrieb auch wirklich gut zurechtkommst! 

Vertragslaufzeit 

Viele Tools sind als Abo-Varianten erhältlich. Achte dabei auf die Vertragslaufzeit, wenn du noch 

nicht sicher bist, das Tool wirklich langfristig einzusetzen. 

Mein Tipp: Standardmäßig wird meist der Jahresvertrag angeboten. Beachte also auf jeden Fall 

auch die zusätzlichen Angebots-Varianten. 

Kostenlose Testmöglichkeit 

Oft besteht die Möglichkeit, die Anwendung für einen begrenzten Zeitraum kostenlos zu testen. 

Nutze dieses Angebot! 

Mein Tipp: Starte den Testzeitraum erst, wenn du sicher bist, auch wirklich Zeit dafür zu haben 

und auch schon genau weißt, wie du das Tool später einsetzen willst. Nur dann ist die 

Testmöglichkeit sinnvoll. 
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Funktionsumfang 

Überlege dir, welchen Funktionsumfang du auf jeden Fall benötigst, um das Tool sinnvoll nutzen 

zu können. 

Mein Tipp: Verzichte vorerst auf Funktionen, die höhere Kosten verursachen, aber für die 

benötigte Grundfunktionalität nicht notwendig sind. Wenn du das Tool in der Basisvariante 

getestet und für gut befunden hast, kannst du immer noch weitere Features dazukaufen. 

Technische Voraussetzungen 

Welche Voraussetzungen sind für dich und deine TeilnehmerInnen notwendig, um das Tool 

nutzen zu können? Muss z.B. eine Software installiert werden? Achte darauf, den Zugriff für deine 

Teilnehmenden so einfach wie möglich zu gestalten! 

Mein Tipp: Wenn du Anwendungen einsetzt, für die sich deine TeilnehmerInnen registrieren 

müssen, kommuniziere das bereits in der Kursbeschreibung. 

DSGVO 

Kläre, ob die Nutzung der Anwendung den Bestimmungen der Datenschutzgrundverordnung 

entsprechen! 

Mein Tipp: Mit Anbietern, deren Server innerhalb der EU stehen, solltest du auf der sicheren Seite 

sein. 

 


